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Das Ergebniss meiner Untersuchungen ist fur die an 
iinsern Schulen ausgefuhrten Ventilationen kein gunstiges. 
Die Quinta der Realschule ist im Ganzen bereits mit 9 Ven- 
tilationsoffnungen versehen, ohne dass man dadnrch wesentlich 
etwas erreicht hatte, und ich halte es fur eine besondere Pflicht 
darauf aufmerksam zu machen, denn es ist eine tief im Cha- 
rakter des Menschen begriindete Schwache, sein Gewissen mit 
ciner oberflachlichen Einrichtung abzufertigen und dabei das 
Bessere, hier die Liiftung in den Zwischenviertelstunden , zu 
versaurnen. Gegeniiber der hohen Anforderung der Hygiene 
kann ich die bisher getroffenen Einrichtungen nur als eine 
Beruhigung fur ventilationsbediirftige Gemiither betrachten 
und es muss der Zukunft uberlassen werden, an deren Stelle 
etwas Vollkommeneres und Befriedigenderes einzufiihren. 

Nittheilungen aus dem Universitltslaboratorinm zu 
Halle. 

Von Privatdocent Dr. E r n s t  S c h m i d t .  

II. U e b e r  e i n i g e  B e s t a n d t h e i l e  d e r  C u b e b e n .  

Vor langerer Zeit habe ich mich mit einer Untersuchung 
der Bestandtheile der Cubeben beschaftigt , deren Resultate 
im Auszuge sich in diesem Archiv B. 191, p. 1 vorfinden. 
Unter diesen habe ich auch das Cubebenstereopten, eine 
campherartige Verbindung, welche sich aus altem atherischem 
Oel abscheidet, naher untersucht und ihm, gestiitzt auf meh- 
rere Analysen, die Formel C15 H26 0 E CI6 H24 + Hg 0 ZU- 

ertheilt, dasselbe also so als ein Hydrat des Cubebenols 
charakterisirt. - 

Obschon meine damaligen Angaben yon Schaer und 
Wyss ") spater vollkommen bestatigt worden sind, so scheint 
es doch, a18 ob noch nicht alle Zweifel iiber die Natur jenes 
Korpers geschwunden sind , wenigstens glauben Jobst und 

*) Archiv d. Pharmao. B. 206, p. 316. 
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Hesse *) bei Besprechung einer Anzahl von Verbindungen, 
welche dem von ihnen aus der Ditarinde isolirten Echicerin 
isomer sind, auch in dem Cubebencampher einen derartigen 
Korper zu erkenneu und ertheilen ihm so die Formel C16 Ha4 0, 
welche die eines Oxydationsproductes des Cubebenols sein 
wiirde. 

Um diesen Zweifeln zu begegnen, habe ich diesen Kor- 
per, den ich in letzterer Zeit in grosseren Mengen unter den 
Handen hatte , einer erneuten Untersuchung unterworfeh und 
kann nur meine friiheren Angaben, auch in Betreff des Schmele- 
punktes bestatigen. Letzterer wurde von Schaer und Wyss 
bei 67" gefunden, nach meinen Angaben bei 65O. **) 

Die mehrfach von einem Materiale, welches eben so rein 
war, wie das zu meinen fruheren Versuchen verwandte, aus- 
gefiihrten Analysen fuhren, ebenso wie jene zu der Formel: 
(315 He6 0 == C15 H84 + H* 0. 

Es wurden jetet folgende Daten ermittelt : 
1) 0,2132 des aus Alkohol umkrystallisirten Cubeben- 

2) 0,21625 Substanz lieferten 0,640 COe und 0,2275 He 0. 
stereoptens lieferten 0,634 COB und 0,2256 He 0. 

3) 0,2025 - - 0,599 - - 0,219 - 

C16 He4 0 016 He6 0 1. 2. 3. 
Berechnet fir Gefunden 

C 81,82 81,08 81,lO 80,72 80,81 
H 10,91 11,71 11,76 11,69 12,06 
0 7,27 7,21 - - __ 
Es wurde fruher von mir gefunden: 

1. 2. 3. 

C 80,99 80,91 81,12 
H 11,71 11,80 11,60 
0 -  - - 

Zur weiteren Uebersicht mogen auch hier die von Bchaer 
und Wyss ermittelten Zahlen, sowie die alteren Daten, auf 

*) Repert. d. Pharm. B. 25. p. 105. 
**) Nach nochmaliger Bestimmung mit einem in getheilten neuen 

Normalthermometer jedoch bei 66,BO. 
3 "  
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welche ich in meiner friiheren Abhandlung bereits hingewie- 
sen habe, Platz finden. 

E. Schmidt, Einige Bestandtheile der Cubeben. 

Schaer und Wyss. Blanchet und Sell. Aubergier. 
1. 2. 3. 1. 2. 1. . 2. 

C 80,99 81,42 80,SO 80,4 80,6 76,57 77,33 
H 11,57 11,16 11,38 11,7 11,5 11,90 11,79 
0 7,44 7,42 7,82 - - - - 

Als weiteres Argument fir die Hydratnatur des Cube- 
benstereoptens ist bereits von Schaer und Wyss angefuhrt 
worden, dass bei der Destillation von ganz entwassertern Cu- 
bebenol stets eine Bildung von Wasser auftritt, welche wohl 
nur auf eine theilweise Spaltung des darin gelosten Hydrats 
zuriickzuffien ist. Dass aus diesem Korper in der That 
Wasser abzuspalten ist, ergiebt sich, wenn man denselben im 
zugeschmolzenen Rohr auf eine Temperatur von 200 - 250° 
erhitzt ; ja sogar schon bei der einfachen Destillation dieses 
Camphers tritt eine theilweise Spaltung ein, indem in beiden 
Fallen Wassertropfen zu beobachten sind, die weiter sich 
durch eine starke Triibung bemerkbar macht, wenn man die 
betreffende Masse in trocknem Schwefelkohlenstoff oder Petro- 
leumather lost. 

Weiter habe ich die Beobachtung gemacht, dass schon 
bei gewohnlicher Temperatur dieses Stereopten in Cubebenol 
und Wasser zerlegt wird. Bewahrt man nemlich dasselbe 
langere Zeit iiber Schwefelsaure auf, so fan@ es allmahlig an 
zu schmelzen und verwandelt sich schliesslich in eine voll- 
standig durchsichtige, olige Fliissigkeit, welche entsprechend 
dem hochsiedenden Cubebenol zwischen 250 und 260° siedete. 
Auch unter der Luftpumpe sind zu dieser Spaltung 2 bis 
3 Wochen erforderlich. I& habe dieses Oel analysirt und 
gefunden , dass es mehr Kohlenstoff und weniger Wasserstoff 
und Sauerstoff enthiilt, a h  das Cubebenstereopten, aus dem es 
entstanden ist. 

Es wurden hierfiir folgende Zahlen ermittelt : 
0,217 dieses Oeles lieferten 0,6645 COB und 0,2095 HgO. 
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Berechnet fiir 
C15 H98 0 C15 H 9 4  Gefunden. 

c 81,08 88,26 83,52 
H 11,71 11,74 10,73 
0 7,21 - 5,75. 

Wenn auch diese Daten mit der Formel des Kohlenwas- 
serstoffs C15 H" bei weitem noch nicht ubereinstimmen, so 
ist doch die Vermehrung des Kohlenstoffgehalts um nahezu 
3 Proc. schon ein entschiedener weiterer Beweis fur die Hy- 
dratnatur des Cubebenstereoptene, da wohl nur bei einem 
solchen unter jenen Versuchsbedingungen durch Wasserabgabe 
eine solche bewirkt werden kaun. Ein Oxydationsproduct 
von der Formel C15 He4 0 wiirde seine Zusammensetzung 
in jener Weise nicht haben andern konnen. - 

Dass nun die von dem umgewandelten Stereopten ermit- 
telten Zahlen nicht besser mit dem reinen KohlenwasRerstoff 
GIb Hs4 iibereinetimmen, kann nicht uberraschen, wenn man 
bedenkt, dass einestheils jenes aus dem Hydrat allmahlig 
ausgeschiedene Oel jedenfalls trotz seiner fliissigen , vollstiin- 
dig homogenen Beschaffenheit immer noch reichliche Mengen 
davon aufgelost enthiilt, anderntheils es auch wohl in dem 
Momente der Abscheidung noch mehr zu einer partiellen 
Oxydation neigt, als dies an und fur sich bei dem gewohnli- 
chen Cubebenole der Fall ist. 

Dem Cubebenole kommt, wie ich friiher am dessen Ver- 
bindung mit Salzsaure ableitete, als einfachster Ausdruck die 
Formel C15 HB4 zu. Beziiglich des Schmelzpunktes jener 
aalzsauren Verbindung, deren Zueammensetzung ich als 
CIS H24 (HC1)2 ermittelte und die durch die Untersuchungen von 
Ogliatore, ") dem die meinigen ganz unbekannt zu sein gewe- 
sen scheinen, bestatigt worden ist, mochte ich nur erwahnen, 
dass derselbe bei 118O und nicht bei 120-125° liegt. 

Die Untersuchungen von Ogliatore scheinen mit einem 
atherischen Oele sehr alter Cubeben ansgefuhrt zu sein, indem 
dasselbe, abgesehen von ganz kleinen Mengen eines bei 158 

*) Berichte d. d. chem. Ges. VIB, p. 1357. 
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bis 163 siedenden Kohlenwasserstoffes uber 2600 destillirte, 
wogegen in ganz frischen Cubeben, wie ich friiher gezeigt 
habe, ein specifisch leichterer, gegen 210° siedender Antheil 
und ein specifisch schwererer, gegen 250° siedender vorhan- 
den ist und erst in dem Maasse, wie die Cubeben alter wer- 
den, verschwindet jenes erstere Oel, indem es sich in ein 
specifisch schwereres und entsprechend hoher siedendes ver- 
wandelt , welches dann nach den Untersuchungen von Schaer 
und Wyss und, wie ich mich selbst in letzterer Zeit zu iiber- 
zeugen Gelegenheit hatte, sich kaum noch durch Fractioni- 
rung in jene beiden Bestandtheile zerlegen lasst, indem der 
Siedepunkt ganz allmahlig von 160 - 260° steigt. 

Bei Gelegenheit dieser Untersuchungen habe ich auch 
das Cubebin, welches ich friiher als ein krydallisirbares Harz 
charakterisirte und ihm die Formel C33 H34 0 1 0  zuertheilte, 
nochmals analysirt, einestheils weil in den Daten von Soubei- 
ran und Capitahe,*) denen von Heldt,**) welche sich der 
Formel C30 H30 09 (C. 67,41 Proc., H. 5,61 Proc.) anpassen, 
und den meinigen Differenzen obwalten, anderentheils ich 
rnich iiberzeugte, dass das friiher von mir analysirte Material, 
trotz mehrfacher Umkrystallisation , noch eine kleine Menge 
anorganischer Bestandtheile zuriickgehalten hatte, was mir 
damals en tgangen war. Meine neueren Analysen haben 
daher im Durchschnitt 0,5 Proc. C. mehr ergeben als die 
friiheren. 

Es wurden ermittelt folgende Daten: 
1) 0,1565 Substanz lieferte 0,387 COB und 0,0800 H2 0. 
2) 0,230 - - 0,566 - - 0,1165 - 

Berechnet fur Gefunden 
C80 H80 0 8  1. 2. 

c 67,41 67,44 6 7 , l l  
H 5,61 5,68 5,63 
0 26,98 - - 

*) Annal. d. Chem. 31. p. 190. 
**) Archiv d. Pharm. 191, S. 32. 
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Die friiheren Analysen hatten ergeben : 
Capitaine und Fioubeiran Berechnet f i r  

1. 2. 3. C l l  E l 0  0 6  

c 67,05 66,73 66,93 68,OO 

0 - - - 26,67. 
H 5,80 5,48 5,64 5,33 

Schmidt Berechnet f i r  
1. 2. 3. C8S HS4 010 

c 66,85 66,89 66,79 67,12 
H 5,76 5,72 5,78 5,76 
0 - - - 27,12 

Nach meinen neueren Analgsen stehe ich nicht an die 
von Heldt vorgeschlagene Formel CSO HSo 0 9 ,  welche nach 
der Gleichung 

das Cubebin ah  ein einfaches Oxydationsproduct des Cube- 
benols erscheinen lasst, zu acceptiren. 

2 C l 5 H e *  + 1 8 0  = 9 H 8 0  + CS"HS'09 

111. Zur K e n n t n i s s  d e r  B i l d u n g  d e s  A l l y l -  
s enf  o 1s. 

Von den Verbindungen der Formel Eii5} kennt man, je 

naohdem der Schwefel oder der Stickstoff die Bindung der 
Sulfocyangruppe CNS an ein Kohlenstoffatom des einwerthi- 
gen Allylrestes 

H H H  
I 1  I 

I 
C3 H5 = H - C s C-  C-H 

bewirkt, ewei isomere, das eigentliche AlIylsenfol und das 
Rhodanallyl. 

Cs H5 c s  1-15 
I I 

N = C = S  S - C = N  
Auylaenfol. Rhodanallyl. 

Die Untersuchungen von G. Gerlich *) zeigen nun, dass 
bei Einwirkung von Bromallyl auf Schwefelcyankalium, sobald 

*) Berichte d. deutach. ohem. Ges. VIII, 650. 
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dieselbe sich bei einer Temperatur von Oo vollzieht, nur Rho- 
danallyl und kein Senfol gebildet wird, dass dagegen letztere 
Verbindung sich sofort durch den Geruch bemerkbar macht, 
sobald die Flussigkeit erwarmt wird. Es ist somit also der 
Nachweis geliefert , dass bei der kiinstlichen Darstellung des 
Allylsenfols zuerst das isomere Rhodanallyl gebildet wird und 
dieses erst durch die Anwendung von Wkme sich zu dem 
eigentlichen Senfole umlagert. - 

Es schien mir nicht ohne Interesse, die Verhiltnisse zu 
studiren, unter denen sich jener Xorper aus der in den schwar- 
Zen Senfsaamen vorhandenen Myronsaure bildet, resp. zu 

welcher nach den wichtigen CNS ermitteln, ob der Korper - 
Untersuchungen von Will und Korner *) sich .nach der Gleichung 
!C10H18NKSa010 = C 6 H l a 0 6  + CSH5CNS + X H S 0 4  

durch die fermentartige Wirkung des Myrosins bildet , als 
reines Allylsenfol zu charakterisiren ist, oder ob auch hier 
bei niederer Temperatur der Bildung desselben die des iso- 
meren Rhodanallyls vorhergeht, oder ob eventuell beide Kor- 
per gleichzeitig auftreten. 

- Ich habe diese Fragen durch Behandlung reinen 
myronsauren Kalis , dargestellt nach den Angaben von Will 
und Korner, bei einer Temperatur von Oo mit Myrosin- 
losung (filtrirtem Auszug von weissem Senf), zu entscheiden 
gesucht. 

Wurden beide Korper in verdiinnten wassrigen Losungen 
gemischt, oder gepulverter schwarzer Senf mit Eiswasser zum 
Brei angeriihrt, so trat nach kurzer Zeit der intensive Ge- 
ruch nach Senfol auf, es war somit documentirt, dass also 
auch bei Oo die Zerlegung der Myronsaure sich unter Bil- 
dung von Allylsenfol vollzieht. 

Es zeigten sich jedoch bei einer weiteren Untersuchung, 
dass das so gebildete und durch Ausschutteln mit Aether 
aus der wassrigen LGsung erhaltene Senfol kleine Quantita- 
ten des isomeren Rhodanallyls beigemengt enthalt. Wurde 

*) Annal. d. Chem. 125. p. 260. 
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nemlich der nach dem freiwilligen Verdunsten der atherischen 
Senfollosung bleibende Ruckstand zunachst in der Kalte, dann 
unter Anwendung von Warme mit alkoholisoher Kalilosung 
bebandelt, so gab die Fliissigkeit nach dem Eindampfen und 
Ansauren intensive Rhodanreaction auf Zusatz von Eisen- 
chlorid. Da das Allylsenfol un ter diesen Verhaltnissen eine 
derartige Reaction bekanntlich nicht liefert , so war somit ge- 
zeigt, tlass bei der Zerlegung der Myronsaure bei niederer 
Temperatur gleichzeitig Senfol und das ihm isomere Rbo- 
danallyl auftreten. - 
- Ob nun bei einer noch unter Oo liegenden Tempera- 

tur gleichzeitig auch beide Korper auftreten , oder nur Rho- 
danallyl - vorausgesetzt, dass das Myrosin hier noch seine 
fermentartige Wirkung ausiibt - babe ich vorlaufig nicht 
entscheiden konnen. 

Es scheint mir jedoch das letztere zweifelhaft, da nach 
den Untersuchungen von Gerlich bei Oo noch keine Umlage- 
rung des Ithodanallyls eintritt, eomit also das durch Zerfallen 
der Nyronsaure bei jener Temperatur gebildete Senfol wobl 
nicht erst als ein Urnwandlungeproduct des zunachst entstan- 
denen isomeren Rhodanallyls *zu betrachten ist. 

IV. U e b e r  Bromoform.  

Ueber das specifische Gewicht des Bromoforme finden 
sich in den Lehrbiichern zwei Angaben, welche wesentlich 
diil'eriren, indem nach der einen dasselbe 2,13 (Lowig, Annal. 
d. Chem. 3. 295), nach der anderen 2,90 bei 12O (Cahours 
Annal. d. Chem. 63, 352) betragt. 

Eine Wiederholung der Bestimmung des specifischen 
Gewichts eines durch die Analyse auf seine Reinheit gepriif- 
ten, bei 149 - 150° siedenden Bromoforms ergab bei 14,5O 
2,775, Cahours fand 2,90 bei 12O. 

Die Analyse desselben lieferte folgende Zahlen : 

0,251 Bromoform lieferte 0,560 A g  Br. 
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Berechnet f ir  
C H Brs Gefunden. 

C 4,74 - 
H 0,40 - 
Br 94,86 94,94. 

V. Ueber  j o d w a s s e r s t o f f s a u r e s  u n d  b r o m w a s -  

Bezuglich des jodwasserstoffsauren Morphine, welches 
neben den salzsauren und schwefelsauren Salzen arzneiliche 
Verwendung findet, bemerkte Pelletier, *) dass dasselbe, erhal- 
ten durch Auflosen von Morphin in Jodwasserstoffsaure ein 
weioses, seideglanzendes , in Wasser leicht lodiches Salz sei, 
wogegen nach Winkler **) diese Verbindung, dargeatell t 
durch W echselwirkung von Jodkalium und essigsaurem Mor- 
phin ein in Wasser kaum losliches Salz bildet. Da auch die 
Angaben uber den Krystallwassergehalt unbestimmt sind , so 
hatte es den Anschein, als seien beiden Korper wesentlich 
von einander verschiedene Praparate. 

Dass dies indessen nicht der Fall ist, mogen diese Ver- 
suche zeigen. 

Ich habe dieses Salz nach beiden Darstellungsmethoden 
bereitet und gefunden, dass die dabei erhaltenen Praparate 
weder in der Zusammensetzung, noch in der Loslichkeit, noch 
in ihren sonstigen Eigenschaften irgend welche Verschieden- 
heiten zeigen. Beide Verbindungen krystallisiren in lan- 
gen, seidenglanzenden , zu Rosetten gruppirten Nadeln, denen 
die Zusammensetzung C" HI9 NOSHJ f 2 H4 0 zukommt. 
Die zwei Molecule Krystallwasser verlieren beide bei 1004 
um sie beim Stehen an der Luft wieder vollsfandig aufzu- 
nehmen. In kaltem Wasser losen sie sich nur wenig, leich- 
ter dagegen in heissem. 

Die Analysen der nach beiden Darstellungsmethoden 
bereiteten Salze lieferten folgende Zahlen: 

s e r s  t o f f s a u r e s  M o r p  hin. . 

*) Gmelin, organ. Chem. VII, 1341. 
**) Chem. Centralbl. 1851, 146. 
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Aus essigsaurem Morphin mit Jodkalium bereitet. 
1) 0,5316 Substanz verlor bei looo 0,0400 HaO.  
2) 0,4196 - - 100' 0,0335 - 

Cl' HlONOaHJ f 2 Ha0 1. 2. 
Ha 0 8,02 7,53 7,99. 

Berechnet fiir Gefunden. 

3) 0,3861 wasserfreies Salz lieferte 0,2215 Ag J. 
Berechnet f i r  
Cl? H1@NO* Gdunden. 

HJ 31,23 31,24. 

Aus Morphin durch Auflosen in HJ bereitet. 
1) 0,5895 Substanz verlor bei loOD 0,0475 H* 0. 
B. 

2) 0,2080 - - - - 0,0163 - 
Berechnet f ir  Oefunden. 

C1'HlDN08HJ + 2 Ha0 1. 2. 
He 0 8,02 8,05 7,84 

3) 0,542 wasserfreies Salz lieferte 0,313 Ag J. 
Berechnet fur 

C17H18 NO* H J  Gefunden. 
HJ 31,23 31,45. 

Da auch uber dae jetzt gleichfalls mannigfach ange- 
wandte bromwasseretoffsaure Morphin mir in der Literatur 
beziiglich seiner Zusammensetzung keine Angaben vorgekom- 
men sind, habe ich auch diese Verbindung durch Neutrdisa- 
tion von Bromwasserstoffsaure mit Morphin dargestellt und 
sie der Analyse unterworfen. 

Es krystallisirt dasselbe ahnlich dem jodwasserstoffsan- 
ren Salz in langen, weissen Nadeln, die zu dichten Biischeln 
gruppirt sind. Dasselbe enthiilt 2 Molecule Krystallwasser, 
welche es bei looo verliert, so dass demselben die Formel 
C17H19N03HBr + 2 H a 0  zuzuertheilen ist. - 

Die Analysen lieferten folgende Zahlen : 
1) 0,501 Substanz verlor bei looo 0,0510 HzO. 
2) 0,285 - - - 0,0295 - 
3) 0,4004 - - - - 0,0407 - 
4) 0,295 - - - - 0,029 - 
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5) 0,327 Substanz verlor bei looo 0,0325H20. 
6) 0,282 - - - 0,0260 - 
7 j  0,682 - - - 0,0624 - 
8) 0,4925 - - - - 0,0430 - 
9) 0,3286 - - - - 0,03050 - 

10) 0,2288 - - - - 0,0201 - 
In Procenten ausgedriickt: 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

10,17 10,32 10,16 9,86 9,93 9,23 9,15 8,73 
9. lo. 

9,42 9,02. 
Vorstehende Bestimmungen , welche von einem Material 

einer grosseren Anzahl von Darstellungen und Umkrystalli- 
sationen ausgefuhrt wurden, nahern sich am meisten der fur 
2 Molecule berechneten Krystallwassermenge, welche 8,95 Proc. 
erfordert. 

21/, Molecul H* 0 entsprechen 10,95 Yroc., 3 Molecule 
Ha 0 12,85 Proc. 

0,2555 wasserfreie Substanz ergab 0,1305 Ag Br. 
Berechnet fiir 

C"H19NOSHBr Gefunden. 
BrH 22,13 22,Ol 

In  den Loslichkeitsverhaltnisseu nahert sich das brom- 
wasserstoffsaure Morphin mehr dem salzsauren Salz , als dies 
bei der jodwasserstoffsauren Verbindung der Fall ist. 

Halle a/S. im Marz 1877. 

Ueber das Vorkommen von Ammoniak in weinstein- 
sanren Salzen. 

Von Dr, E. Holdermann, in Heidelberg. 

Bei Gelegenheit der Darstellung von Fehling'scher Losung 
beobachtete ich , dass bei der unter Erwarmen vorgenomme- 
nen Auflosung des Tartarus natronatus in Natronlauge eine 
erhebliche Ammoniakentwicklung stattfand. Der T rtar. natron. 




